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Wir sind sonible, ein Technologie-Unternehmen aus Graz, das Soft- und Hardwarelösungen für den 
Audiomarkt entwickelt. Wir sind ein multidisziplinäres Team aus Ingenieuren und kreativen Köpfen, das 
mit seinen Entwicklungen die Zukunft der Audioproduktion mitgestaltet. Für unser Team suchen wir zum 
ehestmöglichen Eintritt Unterstützung im Bereich Marketing. 

 

Online & Performance Marketing (Teilzeit) 
15-20h / Woche 

 

Deine Aufgaben 

- Du erstellst in Abstimmung mit deinen Content- und Grafik-Kollegen Werbeanzeigen-Kampagnen 
für Meta-Plattformen, Twitter und Tiktok 

- Du behältst die Performance laufender Kampagnen im Auge und führst Adaptierungen durch 
- Du sorgst für ein aufschlussreiches Reporting der KPIs und leitest optimierende Maßnahmen ab 
- Du betreust unsere externe Google-Agentur und stimmst dich mit ihnen bezüglich Budget, Ad-

Anpassungen und neuer Strategien ab 
- Du recherchierst alternative Plattform, Marketingtools und Ad-Trends und bewertest ihr Potenzial  
- Du kümmerst dich um Content-Postings und sorgst dafür, dass unsere Kanäle in Topform sind 
- Du unterstützt bei Content-relevanten Aufgaben und dem Community Management 
- Du arbeitest in einem kleinen, motivierten Team an der zukünftigen Marketing-Strategie des 

Unternehmens 

 

Dein Profil 

- Du hast bereits Erfahrung im Online und Performance Marketing und in der Betreuung von 
kommerziellen Social-Media-Kanälen gesammelt 

- Du arbeitest selbstständig, denkst vernetzt und beschäftigst dich gerne mit neuen 
Themenbereichen 

- Du hast Talent für das Verfassen von Postings auf Deutsch und Englisch und scheust dich auch 
nicht davor, dich mit technischeren Inhalten näher auseinanderzusetzen 

- Das hast Grundkenntnisse im Umgang mit CMS-Systemen wie WordPress und findest dich in 
Online-Tools wie Google Ads und Analytics, Facebook Business Manager und ähnlichem gut 
zurecht 

- Du bist kreativ und hast Freude daran Ideen ergebnisorientiert umzusetzen 
- Du sprichst sehr gut Deutsch und Englisch 
- Du liebst Musik oder kennst dich sogar mit Audioproduktion aus  

 

Unser Angebot 

- Wir bieten flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit für Remote-Work 
- Du hast Entscheidungs- und Gestaltungsfreiräume und wirst in deiner persönlichen und 

fachlichen Weiterentwicklung gefördert 
- Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang und kommunizieren transparent  
- Du arbeitest in einem motivierten und freundschaftlichen Team, das auch weiß, wie man 

gemeinsam Erfolge feiert 
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Arbeitszeit: 15–20h/Woche 

Arbeitsort:  Graz (Büro) oder remote 

Gehalt:   €35.500,- brutto Jahresgehalt (Basis 38,5 Wochenstunden, laut KV). Abhängig von 
deiner Qualifikation und Erfahrung ist eine Überbezahlung innerhalb einer marktkonformen Bandbreite 
möglich. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann schicke einfach deine Bewerbung an jobs@sonible.com 

 

 

 

  

sonible | audio engineering & development 
Haydngasse 10 
8010 Graz 

 

Web: www.sonible.com 
Email: jobs@sonible.com 

 

 


